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Reisebüro Poth in der Lebacher City ist eröffnet 
Eva Maria Poth und Team konnten bei der Neueröffnung am Samstag, 
3. September, zahlreiche Gäste begrüßen

Zahlreiche Passanten staunten nicht
schlecht, dass am Samstag, 3. November,
in der Fußgängerzone in der Lebacher Ci-
ty ein roter Teppich ausgerollt war. Aber
das hatte seinen guten Grund: Eva-Maria
Poth eröffnete an diesem Tag bei strah-
lendem Sonnenschein ihr neues Reisebü-
ro! Bei einem Glas Crémant und leckerem
Finger Food konnten sich die geladenen
Gäste und viele Besucher von der hellen
und angenehmen Atmospäre in den neu-
en Büro-Räumlichkeiten überzeugen.

Eva-Maria Poth war an diesem Tag die
Freude anzusehen. Schließlich war es
schon immer ihr Traum gewesen, ein ei-
genes Reisebüro zu führen. Erfahrung
hat sie genug: Seit mittlerweile 28 Jahren
ist sie in der Reisebranche tätig – die letz-
ten 13 Jahre in verschiedenen Reisebü-
ros in Lebach. Und mit Lebach ist sie fest
verwurzelt: „Ich wohne nunmehr schon
seit 25 Jahren in Lebach und liebe diese
schöne Stadt. Daher kam für mich auch
kein anderer Ort als Lebach für mein Rei-

sebüro in Frage”, erzählt Eva-Maria
Poth.

In seinem umfangreichen Programm bie-
tet das Reisebüro Poth als Vollreisebüro
sämtliche namhafte Veranstalter an. Ob
Bahnreisen, Busreisen, Flüge, Rundrei-
sen, Musicalreisen, Kreuzfahrten, Pau-
schal- oder Individualurlaub, Buchung ei-
nes Leihwagens oder Reiseversicherun-
gen jeglicher Art – bei Eva-Maria Poth
gibt es keinen Urlaub, der in ihrem Rei-
sebüro nicht zu buchen wäre. Ein umfas-
sender Service ist hierbei selbstver-
ständlich: „Natürlich kümmere ich mich
auch um Eintrittskarten, wenn ein Kunde
während seines Urlaubes eine Oper, ein
Musical oder ein Fußballspiel besuchen
möchte. Das ist zwar in Ausnahmefällen
bisweilen unmöglich, aber ich setze alle
mir zu Verfügung stehenden Hebel in Be-
wegung, um auch ganz spezielle Wün-
sche meiner Kunden erfüllen zu können”,
verdeutlicht Eva-Maria Poth ihren hohen
Anspruch.

Darüber hinaus spezialisiert sie sich auf
USA- sowie Rad- und Sportreisen. „Ich
kenne mich bei USA-Reisen bestens aus
und kenne die Vereinigten Staaten von
vielen Reisen”, erklärt Eva-Maria Poth.
„Dieses Wissen möchte ich gerne an mei-
ne Kundschaft weitergeben und sie für
dieses schöne Land begeistern. Sie dür-
fen sicher sein: Ein USA-Urlaub lohnt –
sei es mit dem Wohnmobil, mit dem Auto,
eine Busrundreise oder was sonst noch
so in Frage kommt. Gerne stelle ich indi-
viduelle Programme für eine USA-Reise
zusammen. Auch um die Einreisemoda-
litäten braucht sich keiner meiner Kun-
den selbst zu kümmern. Das erledige ich
sehr gerne – ganz getreu meinem Motto
‘Urlaub von Anfang an!’. Ich habe auch
festgestellt, dass sogenannte Aktivrei-
sen immer beliebter werden. Viele trei-
ben in ihrer Freizeit in Vereinen oder aber
auch einfach für sich selbst Sport und
möchten auch im Urlaub hierauf nicht
verzichten. Daher lege ich einen zweiten
Schwerpunkt auf Rad- und Sportreisen”.

Unterstützt wird Eva-Maria Poth von
zwei kompetenten Mitarbeiterinnen: Gi-
sela Gutzeit und Sandra Wagner. Wie
Frau Poth selbst verfügen beide über jah-
relange Erfahrung in der Reisebranche.

Freuen sich darauf, ihre Kunden im neuen Reisebüro kompetent beraten zu dürfen (v.l.n.r.):

Gisela Gutzeit, Eva-Maria Poth, Sandra Wagner

Gratulation zur Eröffnung (v.l.n.r.): Pastor Andreas Müller, der das neue Reisebüro segnete,

Bürgermeister Klauspeter Brill, Luxair Maskottchen „Luxi”, Eva-Maria Poth, Sandra Wagner,

Staatssekretär Jürgen Barke

Auch Kunden, die während den norma-
len Öffnungszeiten verhindert sind, ha-
ben im Reisebüro Poth Aussicht auf eine
kompetente und umfassende Beratung.
Auf Wunsch werden auch Termine
außerhalb der Öffnungszeiten angebo-
ten – das ist ein Service vom Feinsten!

Strahlten mit der Sonne um die Wette: Mas-

kottchen Luxi und Eva-Maria Poth


